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Untersuchungen iiber die wolframsauren Salze ; 
von Dr. W .  Lo,%, 

Assistenten am chemischen Laboratorium zu Heidelborg. 

Zu den beiden Reihen von wolframsauren Salzen, welche 
durch die Analysen von B e r z e l i u s  und A n t h o n  festgestellt 
zu seyn schienen , namlich den einfach - und zweifach - wol- 
framsauren Salzen , fugte M a rg u e r i t t e *) durch seine Un- 
tersuchung der sauren wolframsauren Alkalien aoch drei-, 
vier-, funf - und sechsfach -saw0 Verbindungen hinzu. 

Im Jahr 1847 trat L a u r e n  t **) mit neuen Ansichten 
iiber die wolframsauren Salze hervor. Er fand, dafs die bis- 
herigen Analysen derselben ungenau seyen, und behauptete, 
dafs es nicht weniger als sechs, durch ihr Verhalten und 
ihre Sattigungscapacitat unterschiedene, sogenannte Typen der 
Wolframslure. gebe. Ohne fur seine Angaben Beweise bei- 
zubringen , stellte L a u r e n  t fur die Salze seiner Typen fol- 
gende Formeln auf : 
1) wolframs. Salze, WO'R, 2) isowolframs. Salze, W207R, 
3) metawolframs. ,, WaOlOR, 4) parawolframs. ,, W4014R2, 
5) homowolframs. ,, WsO1*R, 6) polywolframs. ,, W6OZ1Rs. 

Den ersten Typus bilden die bisherigen neutralen Salze, 
den vierten die bisherigen zweifach - sauren. Mit Ausnahrne 
des ersten Typus weisen L a u r e n t ' s  Formeln fast sammtlich 
Bruchtheile von Atomen auf und werden mit den obigen 
allgemeinen Formeln nur dadurch in Uebereinstimrnung ge- 
bracht, dafs ein Theil der Basen als durch Wasser vertreten 
angenommen wird. 

*) Journ. d e  Pharm. [3] VII, 222 und Ann. de Chim. et de Phys. [3] 

**) Compt. rend. XXV,  538 u. XXIX, 157; ferner Ann. de Chim. et 

XVII, 475. 

de Phys. [3] XXI, 54. 
Ann. d. Oliomia u. PIinrm. XCI. Hd. 1. Heft. 4 
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Von der bedenklichen Annahme der Bruchtheile von 
Atomen abgesehen , wurde ein Urtheil uber die Richtigkeit 
dieser Formeln nur nach Mittheilung der Analysen, auf 
welche sie sich stutzen, zu gewinnen seyn. Eine solche ist 
aber bisher nicht erfolgt und steht nun auch kaum mehr zu 
erwarten. Es schien daher wunschenswerth, die Sache einer 
neuen Untersuchung zu unterwerfen, deren von mir erhaltene 
Ergebnisse ich hier mittheilen will. 

Was die Analyse der wolframsauren Salze und zunachst 
die der Ammoniakverbindungen betrifft, so fuhrte 2ie B e  r- 
z e l i u s  *) in der Weise aus, dafs er eine gewogenk Menge 
des krystallisirten Salzes in einer Retorte bis zum Roth- 
gluhen erhitzte und die entweichenden Wasserdampfe durch 
Aetzkali absorbiren liefs. Der Ruckstand in der Retorte 
wurde als Wolframsaure in Rechnung gebracht; die Gewichts- 
zunahme des Kalis gab den Wassergehalt an; das Ammoniak 
wurde aus dem Verlust gefunden. 

Diese Methode bietet drei Fehlerquellen dar : 
1) fallt das Gewicht der Wolframsaure etwas zu niedrig 

aus, weil sie durch den Wasserstoff des Ammoniaks theilweise 
reducirt wird. Es bildet sich mithin auch 

2) mehr Wasser, als in dem Salze enthalten ist, 
3) absorbirt das Kali Ammoniak, so dafs der Wassergehalt 

scheinbar noch mehr vergrofsert wird. 
Wie sehr sich daher auch diese Methode durch ihre 

Einfachheit empfiehlt , so mufs sie doch verworfen werden, 
wenn man genaue Resultate erhalten will. Zu dem Ende 
habe ich folgenden Weg eingeschlagen. 

Die Wolframsaure wurde durch vorsichtiges Erhitzen des 
Salzes in einem bedeckten Platintiegel und nachheriges hefti- 
ges Gluhen bei Zutritt der Luft bestinimt. Urn den Gehalt 

*) Ann. de Chim. et de Phys. X V l I ,  13. 
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der Salze an Ammoniak zu finden, destillirte ich sie mit einer 
Auflosung von Aetzkali, liefs das Aminoniak durch sehr ver- 
dunnte salmiakfreie Salzsaure absorbiren und bestimmte es 
als Ammoniumplatinchlorid. Der Wassergehalt ergab sich 
nach Bestimmung der Wolframsaure und des Ammoniumoxyds 
aus dem Verlust. 

Als Rolimaterial fur die Darstellung des wolframsauren 
Ammoniumoxyds, welches den Ausgangspunkt der vorliegenden 
Untersuchung bildet , diente Wolfram von Zinnwald. Zehn 
Pfnnd dieses Minerals, das von Quarz und Glimmer moglichst 
gereinigt war , wurden fein gepulvert und mit concentrirter 
Salzsaure und etwas Salpetersaure in der Warme digerirt. 
Die erhaltene Wolframsaure wurde durch Decantiren mit 
Wasser , dem etwas Salzsaure zugesetzt war ,  ausgewaschen 
und in mafsig concentrirter Ammoniakflussigkeit gelost. 

Die Auflosung, welche man nach dem Abfiltriren vom 
ungelosten Riickstand erhalt, ist durch Eisenoxyd gelb gefarbt. 
Durch Abdampfen bei gelinder Warme erhalt man wolfram- 
saures Ammoniak in schonen, buschelformig gruppirten Nadeln 
krystallisirt, die durch melirmaliges Umkrystallisiren vollkom- 
men rein und farblos erhalten werden konnen. Die abge- 
gossene Mutterlauge liefert bei weiterem Abdampfen noch 
mehrmals neue Krystallisationen derselben Art. Wenn sich 
endlich das Eisenoxyd in der Flussigkeit sehr concentrirt hal, 
so krystallisirt selbst in der Warme (bei etwa 30 bis 400 C.), 
weit friiher schon bei gewohnlicher Temperatur , ein gelbes 
warzenformiges Salz, wie es scheint, ein Doppelsalz von Am- 
moniumoxyd und Eisenoxyd. 

Dampft man den Rest der Flussigkeit ziir Trockenheit 
ab, so erhalt man beim Anruhren des Ruckslands mit Wasser 
eine braune Auflosung , in welcher weder Chlorwasserstoff- 
sanre noch ltzende Alkalien eine Fiillung hervorbringen. 
Erst bei anhaltendem Kochen mit Salzslure entsteht ein weifser 

4 8  
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Niederschlag, der wahrscheinlich eine neue Modification der 
Wolframsaure ist. E r  liist sich in Wasser leicht auf, wird 
aber beim Gluhen gelb und unloslich. 

Ich gehe nun zur Beschreibung der einzelnen Salze iiber. 
Wolframsawes Ammoniumoxyd. - Die Darstellung dieses 

Salzes habe ich eben angegeben und bemerke hier nur noch, 
dafs sowohl bei der Darstellung als beim Umkrystallisiren 
etwas freies Ammoniak zu der Auflosung hinzugesetzt wurde. 

B e r z e l i u s  giebt fur diese Verbindung die Formel 
A m W  + k, und seine spatere Analyse ") stimmt damit sehr 
gut uberein. Dagegen erhielt A n t  h o n ") ein abweichendes 
Resultat : 

Berechnet nach d. Formel Gefunden -- 
A m W  + H Berzelius Anthon 

Wolframsaure bw) 86,89 87,000 87,OO 
Ammoniumoxyd 9,74 9,738 9,18 
Wasser 3,37 3,362 3,82 

100,oo 100,000 mo,oo. 
Auf die fruhere Analyse von B e r z e l i u s  komme ich 

unten zuruck. L a u r e n t  +] stellt fur mehrere zum *Type 
paralungslique" gehorige Ammoniaksalze Formeln auf. Davon 
bezieht sich, wie es scheint, auf dieses Salz die folgende : 
W4014Am'~~H; + 3 aq. Mit ganzen Atomen geschrieben wird 
sie = Am5WIa + 10 H. Meine Analysen fuhren zu einer 
einfacheren Zusammenselzung : 

I. 1,7033 Grm. lufttrockenes Salz gaben 1,1831 Grm. 
AmCl + PtCIl, welche 0,13796 Am entsprechen. 0,6028 
Grm. hinterliehen beim Gluhen 0,5180 W. 

*) Ann. de Chim. et de Phys. XVII, 13. 
**) Journ. f. pract. Chem. VIII, 399. 

***) W = 115475. 
+) Compt. rend. XXIX, 157. 
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11. 2,015 Grm. Salz von einer andern Krystallisation 
0,7004 

111. 1,2868 Grm. Salz gaben 1,1065 W. Die Animoniak- 

Diese Analysen fuhren zu der Formel ArnsW? + 6 k. 
Der folgenden Zusammenslellung setze ich der Vergleichung 
wegen den nach L a u r e n  t ' s  Formel berechneten Procent- 
gehalt bei : 

gaben 1,3877 AmCl + PtCP = 0,1618 Am. 
Grm. desselben Salzes gaben 0,6026 W. 

bestimmung ging verloren. 

Berechaet nach der Formel : Gefunden 
Am5Wls+ ioB AmsW7+ 6 h ' I. 11. 111. - 

m 86,36 86,02 85,93 86,07 85,99 
Am 8,06 8,26 8,10 8,03 - 
B 5,58 5,72 5,91 5,90 - 

ioo,00 100,oo 100,oo 100,oo. 
Eine vierte Analyse, die mit einem auf ganz' verschie- 

dene Weise dargestellten Salze vorgenommen wurde, gab das- 
selbe Resultat (s. u.). Das gleichfalls in Nadeln krystallisirte 
Ammoniaksalz, welches K e r n d  t *] krystallometrisch bestimmt 
hat - nach seinen Winkelmessingen gehort es in das tri- 
klinoedrische System - verlor beim Gliihen 14,113 bis 
14,325 pC. am Gewicht, also fast genau so vie1 als das 
meinige. 

Auf den ersten Blick scheint die gefundene Zusammen- 
setzung sehr ungewohnlich. Das auffallende derselben ver- 
schwindet jedoch , wenn man die Verbindung als Doppelsalz 
betrachtet : 

= 2 A m W  + A m W  + 6 a. 
Eine ahnliche Verbindung bildet nach S v a  n b e r g  und 

S t r u v e  "*) die der Wolframsaure in ihren Verbindungsver- 

*) Journ. f. pract, Chem. XLl, IW. 
**) Daselbst XLIV, 257. 



54 L o  t z, , Unterwchzsngen iiber 

haltnissen so ahnliche Molybdansaure. Die genannten Che- 
miker geben dieser Verbindung die Forniel : 

Amgo2 + AmlC;ios+ 36, 
haben jedoch nur den Sauregehalt bestimmt, der zur sicheren 
Feststellung der Zusammensetzung unmoglich genugen kann, 

Bei gewohnlicher Temperntur ist das wolframsaure Am- 
moriiak vollig unveranderlich. Bei iOOo verliert es, ohne zu 
zerfallen, einen Theil seines Krystallwassers, und beim Gliihen 
bleibt gelbe Wolframsaure von der Form des Salzes zuruck. 
3,2732 Grm. der iiber Chlorcalcium getrockneten Verbindung 
verloren im Wasserbade 0,1272 Grm. oder 3,89 pC. Wasser. 
1,2544 Grm. verloren 0,0474 Grm. = 3,78 pC. Dieser Ver- 
lust entspricht vier Atomen Wasser, welche nach der Berech- 
nung 3,81 pC. betragen. 

Das Salz lost sich in Wasser sehr schwierig und lang- 
sam auf: Wenn man es nicht pulvert und unter Erhitzen 
fortwahrend init dem Wasser umruhrt, so scheint es fast un- 
loslich zii seyn. 5,2911 Grm. einer bei + 10°,'7 C. gesattig- 
ten Auflosung gaben nach dem Abdampfen und Trocknen im 
Wasserbade 0,1865 Grm. des Salzes AmSW7 + 2 h und nach 
dem Gluhen 0,169 Grm. @. 1,9352 Grm. einer im Sieden 
gesattigten Auflosung gaben 0,2743 Grm. Salz und 0,2450 
Grm. W. Im Mittel lost sich demnach 1 Theil der Verbin- 
dung AmsW7 + 6 fi bei + i0°,7 in 26,1, beim Sieden in 
5,8 Theilen Wasser auf. Beim Kochen der wasserigen Lo- 
sung entwqichb Ammoniak , und'es entsteht eine neue , vie1 
leichter losliche Verbindung, welche ich unten ausfuhrlich 
beschreiben werde. Die Bestimmung der Aufloslichkeit des 
Salzes A r n ~ W 7  macht daher keinen Anspruch auf Genauigkeit. 

Eine gemischte Losung von wolframsaurem Ammoniak 
und Kaliumeisencyanur wird auf Zusatz einer Saure tief roth- 
braun und uberschussige Saure bewirkt eine wluminose 
flockige , dem Eisenoxydhydrat ahnliche Failung. Sie ist in 
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Wasser loslich , wird aber durch Salzslure wieder daraus 
niedergeschlagen. Nach dem vollstandigen Auswaschen mit 
saurem Wasser im Wasserbade getrocknet, lost sie sich zu- 
erst zu einer dunkeln Flussigkeit auf und gesteht bei weite- 
rem Abdampfen zu einer gallertartigen Masse. Diese wird 
nachher rissig und zerfallt zuletzt zu schwarzen harzahnlichen 
Stiickchen. Wahrend des Trocknens entweicht Blausaure, 
zuletzt auch Salzsaure. Eine Analyse, zu dem Zweck ange- 
stellt, das Atomverhaltnifs der in der Verbindung enthaltenen 
Metalle zu bestimmen, gab in 0,2956 Grm. Substanz 0,1907 W 
(= 0,1513 W), 0,0288 #e (= 0,0202 Fe) und 0,0048 it8 
(= 0,0026 K). Fe : W = 5 : 8 Atomen. 

Lafst man die Auflosung des wolframsauren Ammoniumoxyds 
nicht bei gewohnlicher oder wenig hoherer Temperatur, son- 
dern in der Warme verdampfen, so setzen sich durchaus keine 
Nadeln daraus ab. Dagegen entstehen nun kleine, dem An- 
scheine nach in das triklinoedrische System gehorige Krystalle, 
die durchsichtig sind und lebhaften Glasglanz besitzen. B er- 
z e l i u  s hielt sie mit den Nadeln fur gleich zusammengesetzt; 
L a u r e n t  gab ihnen die Formel W 4 0 1 4 A n i ’ ~ H ~  + aq.; nach 
meinen Versuchen sind sie = 

2 A m W +  AmWs + 3 fi. 
I. 0,9574 Grm. Substanz gaben 0,8476 Grm. $V. 2,9655 

Grm. lieferten 2,1119 AmCl + PtCP, entsprechend 
0,2469 Am. 

11. 1,3232 Grm. verloren bei iOOO 0,0285 Grm. 8. 1,2779 
Grm. dieses bei 1000 getrockneten Salzes wogen nach 
dem Gliihen 1,1552. 



56 Lo f B , Unterouchungen idber 

Berechnet Gefonden 
I. 11. 

7 W i0155,25 88,56 88,53 88,50 
3 Am 974,94 8,50 8,33 - 
3 B 337,44 2,94 344 - 

11467,63 100,OO 100,oO. 
Bei 1000 entweichen 2 Atome Wasser, nach der Berech- 

nung i,96 pC., nach dem Versuch 2,15 pC. ' 

Lost man dieses Salz in Wasser auf und laDt bei ge- 
wohnlicher Temperatur krystallisiren , so schiefst es wieder 
in Nadeln an,  die 6 Atome H enthalten. 

Dieselbe Verbindung hat, wie es scheint, B e r z  e l i u s  
zu seiner ersten Analyse angewandt. Er fand darin 88,8, 
Am €461 (aus 5,63 NHs berechnet), r.! 2,59. 

W o h l e r  und A n t h o n  geben an, man konne wolfram- 
saures Ammoniak durch Vermischen der heifsen Auflosungen von 
einem einfach - wolframsauren Alkali und von Chlorammonium 
darstellen, wogegen L a u r e n  t bemerkt , dab man auf diese 
Weise nur ein Doppelsalz erhalte. Zur Entscheidung dieser 
Frage habe ich zwei Versuche angestellt. 

Ersfer Versuch. Concentrirte warme Auflosungen von 
einfach - wolframsaurem Natron und Chlorammonium wurden 
in dem Verhaltnifs gemischt, dafs auf 1 Atom N a w  etwas 
mehr als i Atom AmCl vorhanden war. Die erhaltenen Kry- 
stalle wurden, nach dem Abfiltriren und Auspressen zwischen 
Loschpapier , umkrystallisirt, die entstandenen wei ten perl- 
mutterglanzenden Schuppen mit kaltem Wasser gewaschen, 
von Neuem ausgeprefst und nach dem Trocknen zur Analyse 
verwandt. 

I. 0,7649 Grm. Substanz gaben 0,6637 Gliihriickstand und 
0,6393 W, die jedoch etwa 2 pC. Si enthielt. 4,540'7 
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Grm. lieferten 0,8361 AmCl f PtCP, entsprechend 
0,0975 Am. 0,7710 Grm. gaben uber Schwefelsaure 
0,7408 lufttrockene Verbindung. 

11. 1,0362 Grm. Salz von einem andern Zustand der Trocken- 
heit gaben 0,8953 Gluhruckstand. 0,7688 Grm. dessel- 
ben Salzes gaben 0,4127 AmCl + PtCP = 0,0481 Am. 

Diese Zahlen entsprechen annaherungsweise der Formel : 

2 A m W  + &a%$. 
Berechnet Gefunden 

/ 

I. 11. 

7 10155,25 g0971] 9439 89J71 9 3 , ~  
Na 389,73 3,48 3,43 

2 Am 649,96 5,81 6,80 6,76 

11194,94 100,00 100,oo 100,oo. 

Der Wassergehalt des lufttrockenen Salzes wurde = 
3,11 pC. gefunden. Fur 3 Atome H berechnen sich 2,93 pC. 

Nimmt man die aufgestellte Formel als richtig an, so er- 
folgt die Zersetzung nach der Gleichung : 

7 NaW + 6 AmCl = Am2Na$$-7 + 6 NaCl + 4 Am. 

Zzoeiter Versucla. Die Auflosung von 1 Atom N a w  wurde 
in die siedende Losung von 2 Atomen AmCl gegossen. Unter 
heftiger Entwickelung von Ammoniakgas schieden sich so- 
gleich schuppige perlmutterglanzende Krystalle ab, welche 
durch Waschen mit kaltem Wasser, Auspressen und Umkry- 
stallisiren gereinigt wurden. 

0,5968 Grm. Substanz gaben 0,5153 Gluhruckstand und 
0,5042 W. 2,4801 Grm. gaben 4,3438 AmCl + PtCP, ent- 
sprechend 0,1567 Am. 0,6210 Grm. wogen nach dem Trock- 
nen uber Schwefelsaure 0,5915. 

Diese Zahlen geben die Formel : 

flas-iirv + 4 AmsW7 + 14 h. 
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Berechnet Gefunden 
35 W 88,43 88,70 

12 Am 6,79 6,63 
14 H ' 2,74 2,72 

3 Na 2,04 1,95 

100,oo 100,oo. 
Aus diesen beiden Versuchen geht mit Sicherheit hervor, 

dds auf dem angegebenen Wege kein natronfreies Salz zu 
erhalten ist. 

In dem so eben beschriebenen SaIze ist die Verbindung 
NasW7 = 2 N a B 2  + NaWS als Bestandtheil angenommen. 
Es drangt sich daher die Frage auf, ob dieselbe fur sich dar- 
stellbar sey. Es ist von vorn herein wahrscheinlich, dars die 
Zusammensetzung des sauren Natron- und Iialisalzes der des 
Ammoniaksalzes entsprechen werde. In der That stimmen 
die Analysen dieser beiden Salze, die von A n t h o n  *) her- 
ruhren, weit besser mit der Formel R3W7 als mit R W a  
uberein : 

Gefunden Berechnet nach der Formel - K S W 7  + 7 fi kWl+ 2 h 
W 80 79,5 79,91 78,M 
K 14 14,5 13,90 15,46 
f I 6  630 6,19 5,90 

100 100,o 100,oo 100,oo. 
Mittel ans 4 Analysen NasE + 14 H NaWf + 4 H 

$q 79 78,73 78,14 
ha 9 9,06 10,18 
fI 12 12,21 4 i,72 

100 1oo,oo 100,oo. 

*) a. a. 0. 
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Aufserdem spricht fur die aufgestellte Formel die Ana- 
logie rnit der Molybdlnsaure. S v a n b e r g  und S t r u v e  *) 
konnten kein Kalisalz , IiMoz, darstellen. Dagegen erhielten 
sie die Verbindung 3 KMo2 + KMos + 6 H, deren Formel 
der unserigen ganz analog ist. Mit Natron stellten sie das 
zweifach- und das dreifach-molybdansaure Salz dar, welche, wie 
Z e n  k e r *") gezeigt hat, mit einander verbunden dasjenige 
Natronsalz darstellen , welches die grofsten und schonsten 
Krystalle bildet und von B e r z e l i u s  fur das neutrale Salz 
gehalten wurde. Die von Z e n k e r  gefundene Zusammen- 
setzung kommt der Formel 2 aaMo2 + NaMos + 21 H am 
nachsten (nicht 3 NaMoZ + NaMos + 28 H). 

Die folgenden Salze werden durch doppelte Zersetzung 
des in Nadeln krystallisirten wolframsauren Ammoniumoxydes 
mit neutralen Metallsalzen erhalten. Einige davon sind kry- 
stallinisch, wie das Zinkoxydoppelsalz; andere sind terpentin- 
artig , wie die Thonerde - und Nickeloxydulverbindung ; die 
meisten dagegen bilden pulverformige Niederschlage. Letztere 
haben die Eigenschaft, mit reinem Wasser eine milchahnliche 
Flussigkeit zu bilden , welche selbst nach niehreren Wochen 
nicht klar wird. Versucht man dieselbe abzufiltriren, so geht sie 
trube durch das Filtrum, welches sich rasch verstopft und 
die Flussigkeit nur aufserst langsam durchlafst. Um daher 
diese Salze mit Sicherheit rein zu erhalten, mufs man sie 
durch Decantiren auswaschen , was rnit grofsem Verlust an 
Material verbunden ist. 

Alle diese Salze losen sich frisch gefallt auf Zusatz von 
einem Tropfen Salpetersaure in sehr wenig Wasser auf , wie 

*) Journ. f. pract. Chem. XI.IV, 257. 
**) Dasdbst LVlII, 489. 
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diefs bereits L a u r e n t beobachtet hat. Die Fliissigkeit er- 
starrt nach oiniger Zeit in der Regel zu einer steifen gelb- 
lichweifsen Gallerte. Salzsaure zeigt ein ahnliches Verhalten. 
Abweichend , verhalten sich das Bleioxyd-, das Silberox'yd- und 
das Quecksilberoxydulsalz, welche sich in salpetersaurehaltigem 
Wasser nicht auflosen. Der wahrscheinliche Grund dieses 
Verhaltens wird sich unten ergeben. Diese Salze enthalten 
sammtlich Wasser. Nach dem Gliihen sind die meisten schwe- 
felgelb und farben s i ch  bei jedesmaligem Erhitzen dunkelgelb. 

Wolframsaure Baryterde. - Sie bildet einen weifsen pul- 
verformigen Niederschlag und schmilzt in heftiger Gliihhitze zu 
einer harten blasigen Masse zusammen, deren Hohlungen sich 
unter der Loupe mit kleinen glanzenden Krystallen bekleidet 
zeigen. 

I. 1,3768 Grm. gegliihten Salzes gaben 0,4476 Bas = 
0,2937 ka. 

11. 0,9889 Grm. gaben 0,3164 Bas, entsprechend 0,2079 Ba. 

L o t z , Unterswhungen uber 

Berechnet Gefunden -- 
7 %' 10155,25 77,99 - - 
3 Ga 2865,87 22,01 21,33 2l,02 

13021,12 100,OO. 
0,4958 Grm. uber Schwefelsaure getrockneten Salzes 

wogen nach dem Trocknen bei 1000 0,4795 Grm. 0,4745 
Grm. bei 1000 getrockneten Salzes wogen nach dem Gliihen 
0,4586. 0,6533 Grm. wogen gegliiht 0,6313. Das lufttrockne 
Sale cnthalt demnach 8 At. 8, von welchen es bei 1000 4 At. 
verliert : 

Berechnet Gefunden 

Bas$@ 13021,12 93,54 93,47 - 
4 f i  449,92 3,23 3,24 3,26 
4 8  449,92 3,23 3,29 - 

~~ 

13920,96 100,OO 100,OO. . 
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Wolfranasaure Stronlianerde bildet einen weiken pulveri- 
gen Niederschlag, der zu einer harten Masse zusammentrocknet 
und beim Erhitzen bis zum Rothgluhen von einer Feuer- 
erscheinung durchfahren wird. Nach dem vollstandigen Aus- 
waschen enthalt e r  noch Ammoniak. 

0,8771 Grm. gegluhten Salzes , mit kohlensaurem Natron 
geschmolzen, gaben 0,1924 $&, die beim Auflosen 0,0106 W 
zuriickliersen. Wenn letztere injt 0,0047 Grm. Sr zu SrW 
verbunden waren, so enthalten erstere '0,1244 Sr. 

0,9933 Grm. in gelinder Warme getrockneten Salzes ga- 
ben 0,8766 Gliihruckstand. 1,9025 Grm. derselben Substanz 
gaben 0,0950 AmClf PtCP, entsprechend 0,0111 Am. 0,4627 
Grm. wogen, bei iOOo getrocknet, 0,4276. Hiervon 0,3989 
wogen gegIiiht 0,3799. 

Diese Zahlen geben fur die wasserfreie Verbindung : 
Sauerstoff Verhtiltnifs 

82,72 17,52 7 
Sr  14,62 2,261 2,46 
Am 0,66 0,20 

0,98. 

Mit Vernachlassigung des Ammoniaks ergiebt sich die 
Formel $raw?, welche in 100 Theilen verlangt : 

W 10155,25 83,98 
Sr  1937,79 16,02 

42093,04 100,OO. 
Der Gliihverlust der bei iOOo getrockneten Verbindung 

betrug 4,76 pC. Zieht man hiervon 0,63 pC. fur Am ab, so 
ergiebt sich ein Wassergehalt von 4,13 pC. Die Rechnung 
ergiebt 3,59 pC. fur 4 At., 4,44 pC. fur 5 At. H in der 
ammoniakfreien Verbindung. 

Wolfrarnsaures Magnesia - Ammoniumoxyd. - Eine Auf- 
liisung von schwefelsaurer Magnesia erzeugt in wolframsaurem 
Ammoniak keinen Niederschlag. Vermischt man die heifsen 
concentrirten Auflosungen beider Salze, so entstehen nach 
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einiger Zeit kleine weifse perlmutterglanzende Krystalle mit 
rhombischen Flachen. Sie sind in Wasser sehr schwer 10s- 
licb, lassen sich aber durch Umkrystallisiren reinigen. 

1,173 Grm. Substanz gaben 0,2463 AmCl + PtCP, ent- 
sprechend 0,0287 Am. 0,7217 Grm. liefsen gegliiht 0,6333 
wolframsaure Magnesia zuriick. Aus letzterer zog Salpeter- 
saure 0,0324 Mg aus, und die ruckstandige gelbe Masse gab 
beim Kochen mit Kali weitere 0,0033 Mg. 

0,6638 Grm. wogen , uber Schwefelsaure getrocknet, 
0,6609. 0,6529 Grm. dieses lusttrockenen Salzes gaben 0,5735 
Gluhruckstand, aus dem 0,0658 Mgik" erhalten wurden. 

Diese Zahlen fuhren zu der Formel 2 BgWa + A m W  

Berechnet Gefunden 
+ i o H :  

--c4 - -- 
1. 11. Mittel 

7 W 10155,25 83,78 83,16 84,14 83,65 
2 Mg 516,28 4,26 /87,98 

1 Am 324,98 2,68 2,46 - 2,46 
10 fl 1i24,80 9,28 9,41 - 9,41 

12121,31 100,OO 100,oo 99,85. 

Wolframsaures Znkoxyd - Amrraoniurraoxyd wird durch 
doppelte Zersetzung in kleinen schneeweissen Nadelchen er- 
halten, ist in kochendem Wasser etwas loslich , in wolfram- 
saurem Ammoniak, schwefelsaurem Zinkoxyd, ferner in Phos- 
phorsaure, Oxalsaure und Weinsaure leicht loslich. 

I. 1,5904 Grm., iiber Clilorcalciurn getrocknet, gaben 1,3703 
Gluhruckstand = 86,16 pC. Aus 0,8173 Grm. gegluh- 
ter Substanz wurde das Zink als ZnS abgeschieden und 
durch heftiges Gluhen bei Zutritt der Luft in Zn ver- 
wandelt, welches 0,0754 wog. Chlorbarium fallte dar- 
aus 0,0041 Bas; entsprechend 0,0014 S, welche vom Zn 
abgezogen, dessen Gewicht = 0,074 ergeben. \ 
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11. 0,1981 Grm. von an der Luft getrocknetem Salze lie- 
ferten 0,1687 Gliihriickstand = 85,16 pC. 0,6724 Grin. 
gaben 0,1459 AmCl+ PtCl2= 0,017 Am oder 2,53pC. 
Auf 86,16 pC. Ruckstand (s. I.) berechnen sich 2,56pC. Am. 
0,7228 Grm., iiber Chlorcalcium getrocknet, gaben bei 
100" 0,0497 H ab. 

Nacli diesen Zahlen ist die Formel diese : 2 i n W + A m W ~  
+ 1 3 H :  

Berechnet Gefunden -- 
2 Zn 1013,18 
7 W 10155,25 78,38 

7,82186'20 78,36 7,80 /86,16 

1 Am 324,98 2,51 2,56 
13 fi 1462,24 11,29 11,28 

12955,65 100,OO 100,oo. 

Bei 1000 verliert das Salz 8 At. fI, die nach der Be- 
rechnung 6,94 pC. betragen. Der Versuch gab 6,88 pC. 

Wolframsoures Cadrniumoxyd - Ammoniuvnoxayd ist ein 
voluminoser weifser Niederschlag , der beim Erhitzen grau, 
hierauf orangegelb und beim Erkalten lichtgelb wird. 

0,3209 Grm. an der Luft getrockneten Salzes gaben beim 
Gliihen 0,2795 Ruckstand, der mil Nae geschmolzen 0,0441 
reines Cd lieferte. 0,8145 Grm. gaben 0,101 1 AmCl+ PtCl', 
entsprechend 0,0118 Am. 

0,4601 Grm. , uber Schwefelsiiure getrocknet, verloren 
bei 100° 0,0076 H. 0,44154 Grm. (bei 1000 getrocknet) 
gaben 0,0257 Gluhverlust. 

Berechnet Gefunden -- 
7 W 10155,25 77,82 78,05 

13 Cd 1912,24 14,65 14,62 
3 Am 194,99 

'74g/ 7,52 1,54 17,33 7 8  787,36 6,03 - 
13049,84 99,99. 
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Bei loOo entweichen 2 At. 8 ,  berechnet 1,72 pC., ge- 
funden 1,65 pC. Die Zusammensetzung des Salzes entspricht 
der Formel : AmSwq + 4 cdJWq + 35 h. 

Wolfrmsaures Manganoxydul ist ein schleimiger Nieder- 
schlag von weifser Farbe mit einem Stich ins Gelbe, und wird 
beim Gliihen strohgelb. 

0,7782 Grm. gegluhten Salzes gaben 0,0955 lth@n = 
0,0888 Mn. 

Diek entspricht der Formel : 2 MnW2 + MnWs 

7 \lii 10155,25 88,39 - 
3 Mn 1334,05' i1,6i 11,42 

11489,30 iU0,OO. 

Berechnet Gefunden -- 
0,5017 Grm. Substanz von einer andern Darstellung, uber 

Schwefelsaure getrocknet, wogen nach dem Trocknen bei 
1 0 0 0  0,4877. Davon 0,4737 Grm. wogen gegliiht 0,4413. 
Der Wassergehalt des lufttrockenen Salzes betrug also 9,44 pC., 
und bei 1000 gingen 2,79 pC. verloren. Fur 11 und 3 At. fi 
berechnen sich 9,72 und 2,65 pC. 

Wol[ramsawes Nickeloxydul. - Tropft man eine Auf- 
losung von wolframsaurem Ammoniak in schwefelsaures 
Nickeloxydul , so entsteht ein lichtgruner Niederschlag , der 
sich in der iibrigen Flussigkeit sogleich wieder auflost. Erst 
wenn mehr von dem Ammoniaksalz hinzugesetzt wird, bleibt 
der Niederschlag ungelost und vereinigt sich zu terpentin- 
ahnlichen Klumpen von hellgru.ner Farbe, perlmutterartigem 
Glanz und aul'serordentliclier Elasticitat. Die von A n t  h o n 
gefundene Zusammensetzung entspricht der Formel : 

2 fii\iiil + Niwtirs : 

Berechnet Gefunden 

7 W iOT55,25 -2 87,5 
3 h i  1407,99 12,18 12,5 

11563,24 iO0,OO ioO,O. 



die wolframsauren Sake. 65 

Der Wassergehalt betragt nach A n t h o n  12 pC. Diefs 
entspricht 14 At. &, welche 11,99 pC. erfordern. 

Wolframsaures Bleioxyd bildet einen weiben flockigen 
Niederschlag , der nachher pulverig wird, ist unliislich in 
Wasser, auch auf Zusatz von sehr wenig Salpetersaure, un- 
loslich in wolframsaurem Ammoniak und in salpetersaurem 
Bleioxyd, liislich in atzendem Natron und in kochender Phos- 
phorsaure. 

I. 1,4968 Grm. uber Chlorcalcium getrockneten Salzes 
verloren bei 100° 0,0722 H. 0,5639 Grm., bei 1000 
getrocknet, wogen nach dein Gliihen 0,5488 Grin. Aus 
letzteren zog Salpetersaure 0,1552 Pb aus, die eine 
unbedeutende M e n g e w  enthielten. Aus der bei der 
Behandlung mit Salpetersaure zuruckgebliebenen gelben 
Masse wurden noch 0,0144 Pbs  (= 0,0106) f’b) er- 
halten. 

11. 0,8248 Grm. wasserfreier Substanz gaben 0,3325 PbS, 
welche 0,2447 Pb enthalten. 

Gefunden 
Berechnet I. 11. Berzelius 

7 1655,25-2 - - - 
3 Pb 4183,93 29,18 30,21 29,66 28,5 

14339,18 100,UO. 

Die Formel Pb@= wurde 32,49 pC. Pb erfordern. 

Die Zusammensetzung des lufttrockenen Salzes wird aus- 
gedruckt durch die Fdrmel 2 PbW2 + PbWs + 10 H. Der 
Wassergehalt betragt nach der Berechnung 7,27, nach dem 
Versuch 7,37 pC. Davon gehen bei 100° 7 Atome, berech- 
net 5,09, gefunden 4,82 pC., fort. 

Wolframsaure Thonerde ist ein weirser kasiger Nieder- 
schlag, der sich zu harzahnlichen Klumpen vereinigl und nach 
den1 Trocknen eine glasalrnliche Masse mit ausgezeichnet 

Ann. d.  Cllem. u. Pliarru. XCI. Bd. 1. Heft. 5 
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muschligem Bruche bildet. In einer Auflosung von Alaun ist 
sie loslich. 

I. 0,3672 Grm. bei 1000 getrockneter Substanz gaben beim 
Gliihen 0,0319 H a t  und SalpetersPure zog daraus 
0,0232 &I aus, mit Zuriicklassung von 0,3107 W. 

11. 0,2191 Grm. gegliihten Salzes von einer andern Berei- 
tung gaben mit NaC geschmolzen, nach dem Fallen der 

Lo t a, Untersuehwtgen iibm 

mittelst Salzsaure, 0,0124 Grm. &I. 
Berechnet Gefunden 

7 $v 10-6 sz,ee 
&l 641,80 5,94 6,92 5,66 

10797,05 100,OO 99,58. 

Das bei 100° getrocknete Salz enlhalt nach zwei Ver- 
suchen 8,69 und 8,42 pC. 8. Fur 9 Atome verlangt die Be- 
rechnung 8,57 pC. 

Neulrule wolframsaure Thonerde , ein peifser flockiger 
Niederschlag, ist unloslich in Wasser und Naw, leicht loslich 
in Alaun, auch in Natron , Ammoniak, Phosphorsaure, Oxal- 
saure und Weinsiiure. 

0,1541 Grm. bei i 0 0 0  getrockneten Salzes verloren beim 
Gliihen 0,0182 fr = 11,81 pC. Fur 6 Atome H berechnen 
sich 11,91 pC. Die Analyse gab aber einen vie1 zu bedeu- 
tenden Ueberschuh an Thonerde, als dafs dieb Resultat als 
sicher anzunehmen ware. 

Wolfranasaures Clwornoxyd , ein pulveriger Niederschlag 
von hellgraugruner Farbe, wurde durch doppelte Zersetzung 
des Ammoniaksalzes mit einer Auflosung des sublimirten 
Chromchlorids erhalten. Es ist unloslich in Wasser und 
wolframsaurem Ammoniak, loslich in Chromchlorid. Nach 
dem Gluhen hat es eine strohgelbe Farbe ,  rnit einem Stich 
in das Grune. 
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Da die Gewichtsanalysen dieses Salzes keine iiherein- 
stimmenden Resultate gaben, so bediente ich mich der Mafs- 
analyse nach der B un s e n '  schen Methode *). 

Schmilzt man wolframsaures Chromoxyd etwa 20 Minuten 
bei Zutritt der Luft Init kohlensaureni Natron, so lost sich 
aufser der Wolframsaure alles Chrom als Chromsaure auf, und 
es lafst sich alsdann aus der Menge des Jods, welches das 
durch Kochen mit Salzsaure entwickelte Chlor in einer Auf- 
losung von Jodkaliuni aus letzterem freimacht , die Menge 
des Chromoxyds berechnen nach der Proportion : 

a (nt - t,) : x '= 3 J : 6r, 
woraus sich ergiebt : 

Gr 
3 5  

x = - a(nt-t,). 

1st A das Gewicht der angewandten Substanz, so ist der 
Procentgehalt derselben an Chromoxyd, 

I O O &  a 
3 5  A 

p = - - (nt - t,). 
Die Analyse gab folgende Zahlen : A = 0,1543; a = 

0,002639 ; n = 1 ; t = 71,i; t, = 44,O; mithin p = 9,45. 
Die Formel GrwT verlangt 8,72 pC. 4%. 0,2335 Grm. bei 
100° getrockneten Salzes gaben 0,0188 (6,05 pC.). 0,2495 
Grm. gaben 0,0201 (8,06 pC.) Gluhverlust. Fur 9 Atome fi 
berechnen sich 8,34 pC. 

Neutrules wolframsaures Chromoxgd bildet einen hell- 
griinen Niederschlag , der in Chromchlorid, Phosphorsaure, 
Oxalsaure und Weinslure loslich ist , beim Gluhen Wasser 
verliert und eine gelbliche graue Farbe annimmt. 

0,154 Grm. gegluhte Substanz gaben bei der volumetri- 
schen Bestimmung folgende Werthe : A = 0,154; a = 

") Diese Annaleir LXXXVI, 265. 

5" 
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0,002639; n = 2; t = 55,8; t, = 55,4, woraus folgt 
p = 19,64. Die Formel GrWS erfordert 18,23 pC. &. 

0,1965 Grm. Substanz, uber Chlorcalcium getrocknet, 
verloren beim Gliihen 0,04i6 H oder 21,27 pC. 0,0996 Grm. 
Salz, bei 100° getrocknet , verloren beim Gluhen 0,0103 H. 
Fur 13 und 7 Atome H berechnen sich 21,55 find 11,62pC., 
wahrend der Versuch 21,27 und 12,19 pC. gab. 

Wolframvaures Eismozyd ist ein isabellgelbes Pulver, 
welches sich in Eisenchlorid leicht , schon in der Kalte, und 
in wolframsaurem Ammoniak beim Kochen auflost. Nach dem 
Trocknen bei 1 0 0 0  bildet es eine harte gelbe Masse und ist 
nach dem Gliihen von zimmtbrauner Farbc. 

I. 0,8136 Grm. bei iOOo getrockneter Verbindung gaben 
0,0505 Grm. Wasser. 0,7511 Grm. wasserfreier Sub- 
stanz gaben nach dem Digeriren mit Salzsaure, danach 
mit Schwefelarnmonium 0,6628 W und 0,0909 ge. 

11. 0,3255 Grrn. Salz von einer andern Darstellung, bei 
100° getrocknet, gaben beim Gliihen 0,3053 Ruckstand, 
woraus durch Schnielzen mit NaC, Auflosen des Eisen- 
oxyds in Salzsaure und Fallen mit Ammoniak 0,0358 
#e erhalten wurden. 

I. If. 
W 82,77 82,79 
%e 11,36 11,OO 
fi 6,21 6,21 

100,34 100,OO. 
Diese Analysen gestatten keine Berechnung. Der Sauer- 

stoffgehalt von Fe und W verhalt sich in I = 1 : 5,03, in 
I1 = 1 : 5,48. Ich habe mich iiberzeugt, dafs das Salz frei 
von Chlor war. 

Wolframsaures Zinrroxyd. - Eine Losung von wolfram- 
saureni Ammoniak bewirkt in Ammoniumzinnchlorid eine 
flockige weifse Fallung, die sich nicht in dem Ammoniak-, 
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wohl aber in dem Zinnsalz, sowie in Phosphor-, Oxal- und 
Weinsaure auflost. 

Die Analyse derselben gelang weder durch Erhitzen mit 
Salmiak, urn das Zinn zu verfluchtigen, noch durch Zersetzen 
mit Schwefelwasserstoff in phosphorsaurer Losung, urn es 
als Schwefelmetall zu fallen. Im ersteren Falle verfluchtigte 
sich Wolfram, im letzteren wurde es zumThcil mit dem Zinn 
gefiilll. Ich blieb endlich bei einer indirecten Methode der 
Analyse stehen, nach der aus dem Gewicht der Kohlensaure, 
welclie die Verbindung beim Schmelzen init kohlensaurem 
Natron austrieb, die Zusammensetzung berechnet wurde. Sie 
grundet sich auf den Umstand , dals Wolframsaure und Zinn- 
oxyd aus kohlensaurem Natron j e  ein Atom Kohlensaure aus- 
treiben, wie folgende Versuche beweisen. 0,2203 Grm. 
trieben 0,0427, und 0,1655 Sn trieben 0,0491 aus. Die 
berechneten Gewichte sind 0,2251 W und 0,1652 Sn. 

1st nun A das Gewicht des zur Analyse angewandten 
wasserfreien wolframsaurcn Zinnoxyds , B das Gewicht der 
ausgetriebenen Kohlensaure, x und y die gesuchten Gewichte 
des Zinnoxyds und der Wolframsaure, so hat man zur Be- 
rechnung der letzteren die Gleichungen : 

oder in Procenten, wenn zugleich ACii' = a ;  B%Sn = b ;  
ACSn = c gesetzt wird : 

100 (- c + b )  x, = J 
a-c 

100 (a - b) 
a-c Yf = 

Bei der ersten der beiden folgenden Analysen wurde 
geschmolzenes , bei der zweiten getrocknetes pulverformiges 



70 Lo t a ,  Untersrrchungen ub& 

NaC angewandt, dessen Wassergehalt (etwa 3,5 pC.) durch 
einen besondern Versuch ermittelt wurde. 

I. A = 0,2502; B = 0,0552. 
11. A = 0,2583; B = 0,0576. 

1. 11. Mittel 

W 70,35 68,08 69,2 
Sn 29,65 31,92 30,8 

100,oo 100,oo 100,o. 
Diefs entspricht der Formel SnQWIS, welche andeutet, 

daTs Zinnoxydhydrat nrit der Verbindung niedergefallen ist. 
Auch enthalt das Salz noch Ammoniak. 

Octaedrisches wolframsaures Ammoniumoxyd. - Dieses 
Salz ist zuerst von M a r g u er  i t t e dargestellt worden, wel- 
cher ihm die Formel AmWS + 5 H beilegt. L a  u r e n t rechnet 
es zu seinem ,type me'talungstique" und stellt dafur die For- 
me1 WSO'OAmfHJ + 5 aq. auf, welche mit ganzen Atomen 
geschrieben = kns%%'la + 31 H ist. 

La u r e  n t giebt zwei Bereitungsweisen der Verbindung 
an. Entweder sol1 man die Losung des gewohnlichen wol- 
framsauren Ammoniumoxydes mit Salpetersaure versetzen und 
nach dem Filtriren ahdampfen, oder man sol1 sie fur sich 
mehrere Stunden sieden lassen, von den Krystallen des ge- 
wohnlichen Salzes , welche sich beim Erkalten bilden, ab- 
gieken und zur Syrupconsistenz verdampfen. 

Bei der ersten Darstellungsweise bildet sich salpeter- 
saures Ammoniak, welches sich von dem wolframsauren Salze, 
wegen der etwa gleichen Loslichkeit beider , schwer vollstandig 
trennen lassen mochte. Statt Salpetersaure wird man daher 
besser Chlorwasserstoffsaure anwenden. Die zweite Methode 
deP Darstellung, deren ich wicb bedient habe, erfordert ein 
mehrtagiges Sieden und bewirkt dennoch keine vollstandige 
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Zerstorung des gewohnlichen Salzes. Letzteres ist aber viel 
leichter von der neu entstandenen Verbindung zu trennen, 
als salpetersaures Ammoniak , weil es sich bei gewohnlicher 
Temperatur erst in 50mal so viel Wasser auflost, als dieses. 

Das Salz krystallisirt in spitzen Quadratoctaedern , die 
von dem regularen nur unmerklich abweichen. Sie treten 
theils fur sich, theils in Combinationen mit den basischen 
Endflachen und den Prismenflachen auf. Ich habe folgende 
Formen beobachtet : P, P . 0 P ,  P . 0 P . 00 P 00. Die 
Flachen P und 0 P sind glasglanzend bis fettglanzend, die 
Flachen 00 P 00, welchen parallel ein sehr undeutlicher Blat- 
terdurchgang stattfindet , perlmutterglanzend. Der Bruch ist 
muschlig, die Krystalle sind farblos und wasserhell bis an 
den Kanten durchscheinend. In freier Luft verwittern sie 
rasch, indem sie zuerst Risse bekommen und hierauf weib 
und undurchsichtig werden. 

1. 2,2674 Grm. Salz wogen nach dem Trocknen im Was- 
serbade 2,0279. Von diesen gaben 2,0135 beim Gluhen 
1,8691 W. 5,0162 Grm. Salz gaben 2,036 AmCl + PtCP, 
entsprechend 0,2374 Am. 

11. 1,266 Grm. Salz von einer andern Darstellung gaben 
1,0498 w; 4,1355 Salz gaben 0,7265 Pt, entsprechend 
0,1916 Am. 

Diese Zalilen fuhren zu der Formel 2 AmW4 + 15 H. 
Berechnet Gefunden ---- / 

I. 11. 
8 fi 10606,OO 83,24 83,02 82,92 
2 Am 649,96 4,66 4,73 4,63 

15 k 1687,20 12,iO 12,25 12,45 

13943,16 100,OO 100,OO 100,OO. 

Der Verlust an %' ruhrt von etwas Feuchtigkeit her, 
die sich nicht wohl entfernen lafst, ohne d a t  das Salz ver- 
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wittert. Die Substanz, welche zur Analyse J diente, enthielt 
auterdem noch ein wenig unzersetztes Salz Amswirl. Der 
Sauerstoffgehalt ist in 

L o t a, Untersuchtdngen Qber 

I. 11. 

Am 1,456 1,426 
W 17,167 17,148 

und das Verbaltnik beider in I = 1 : 11,79, in I1 = 1 : i2,03. 
Bei 100° verliert das Salz Amw4 sein Iirystallwasser fast 

vollstandig. 2,5145 Grm. wogen nach dein Trocknen im Was- 
serbade 2,2086, hatten also 12,47 pC. verloren. 1,4307 Grm., 
bei 4 0 0 °  getrocknet, gaben 1,3442 oder 93,954 pC. w; die- 
sen entsprechen 5,261 pC. Am. Das Uebrige, namlich 0,785 pC. 
fI , betragt noch kein halbes Atom. 

Wie schon erwahnt, lost sich das Salz in Wasser sehr 
leicht auf. 4,797 Grm. einer bei + i0,5 C. gesattigten Lo- 
sung gaben nach deni Abdarnpfen und Trocknen im Wasser- 
bade 0,8636 Ruckstand und 0,8117 %$. Demnach lost sich 
bei + i0,5 1 TheiJ der Verbindung 2 AmW4 + 15 H in 
0,84 Theilen Wasser auf. Die Loslichkeit nimnit mit der 
Temperatur in sehr raschem Verhiiltnifs zu. Eine bei etwa 
40° C. gesattigte Losung wird beim Erkalten fast vollkommen 
fest. In gewohnlichem Spiritus lost sich das Salz in geringer 
Menge auf. Durch absoluten Alkohol wird es aus der was- 
serigen Losung grofstentheils niedergeschlagen. 

Sehr merkwiirdig ist der Umstand, dah dieses Salz, wel- 
ches die in Wasser unlosliche Wolframsaure in einer grofse- 
ren Anzahl von Atomen enthalt, als das gewohnliche Salz, 
sich dennoch bedeutend leichter in Wasser auflost. Nimmt 
man dazu das vollig abweichende Verhalten beider Salze 
gegen Reagentien , so wird die Vermuthung zur Gewifsheit, 
dals beide verschiedene Modificationen der Wolframsaure ent- 
halten. 
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Das Salz A m s W  giebt mit iiherschiissiger Salz- oder 
Salpetersaure bei gewohnlicher Temperntiir sogleich einen 
weifsen Niederschlag, der beim Kochen gelb wird und sich 
vor dem Kochen nur in einem aufserordentlich grofsen Saure- 
uberschufs wieder auflost. - Das Salz A m w 4  giebt mit bei- 
den Sanren weder in der Kalte noch beim Kochen eine 
Trubung. Erst bei anhaltendem Sieden setzt sich gelbo 
pulverformige W ab. Fiigt man aber vor dem Zusatz der 
Saure ein atzendes oder kohlensaures Alkali zu der Losung, 
so entsteht nun durch Sauren momentan ein weifser, beim 
Sieden sich gelb farbender Niederschlag. 

Die iitzenden und kohlensauren Alkalien bringen nicht, 
wie M a r g u e r i t t e  angiebt, in der Auflosung desSalzesAmW4 
einen Niederschlag hervor. 

Das Salz AmsW7 giebt mit Kaliumeisencyaniir und Salz- 
saure den oben beschriebenen braunen Niederschlag. - Das 
Salz AmW4 giebt unter denselben Umstanden keine Fallung. 
Eine solche entsteht aber sogleich, wenn man die gemischte 
saure Flussigkeit alkalisch und dann wieder sauer macht. 

Das S a h  Ams\;q7 giebt mit Silberlosung einen weifsen 
flockigen , in Wasser vollkomnien unloslichen Niederschlag "). 
Er giebt mit Ammoniak leicht eine klare Auflosung, die jedoch 
schnell einen krystallinischen Niederschlag absetzt. Letzterer 
lost sich in heihem Wasser leicht auf, scheidet sich aber beim 
Erkallen wieder aus. 

Die Verbindung AmWd dagegen giebt mil Silberlosung 
keinen Niederschlag , obgleich diefs L a ur e n  t angiebt. Auf 

*) Er beetebt nach A n t h o n ' s  Analyse aus : 
Berechnet nach der Formel 

A p s q '  
W 69 70,O 66,7 
Ag 31 30,O 33,3 

100 100,o 100,o. 
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Zusatz von Ammoniak entsteht aber eine starke weifse Fallung, 
die sich in heifsem Wasser auflost und beim Erkalten als 
glanzendes Krystallpulver wieder abscheidet. 

Die Verbindung AmsW7 giebt mit den Salzen der alka- 
lischen Erden, mit Ausnahme der Magnesia, der Erden und 
der Metalloxyde, Niederschlage, von denen oben mehrere be- 
schrieben sind. Die Veilbindung AmW4 giebt unter gleichen 
Verhaltnissen keine Niederschlage , ausgenornmen mit den 
Bleioxyd- und den Quecksilberoxydulsalzen. Auf Zusatz von 
Ammoniak entsteht aber mit allen diesen Salzen eine Fallung. 

Mit salpetersaurem Quecksilberoxydul entsteht sogleich 
ein weifser , etwas gelblicher Niederschlag , der in Wasser 
unloslich, aber in SaIpefersaure leicht loslich ist. Mit Blei- 
losung entsteht ein weifser Niederschlag. Wendet man con- 
centrirte Losungen an, so erstarrt die ganze Fliissigkeit heim 
Erkalten zu einem Magma von Krystallen. Sie losen sich in 
vielem Wasser auf und die Auflosung giebt bei freiwilliger 
Verdunstung lange feine seideglanzende , in Salpetersaure leicht 
losliche Nadeln, die wahrscheinlich PbvV4 + 6 fi sind. Eine 
Analyse, die mit einem, aus PbR dargestellten, diirch Um- 
krystallisiren gereinigten Praparat angestellt wurde, gab in 
0,2941 Grm. uber Chlorcalcium getrockneter Substanz 0,027 
fi und 0,0797 Pbg : 

Gefunden Atome Berechnet 

70,98 4 73,71 
Pb 19,84 i 17,72 
fi 9,18 6 8,57. 

Der Ueberschufs im Wasser - nnd Bleigehalt erklart sich 
leicht aus einer Verunreinigung rnit salpetersaurem Bleioxyd. 

Das Verhalten der Verbindung AmW4 gegen Sauren und 
Salze beim Zusatz yon Ammoniak erklart sich leicht , wenn 
man annimmt, d a b  letzteres sie in verwandele. Ich 
habe diese Annahme durch den Versuch bestatigt gefunden. 
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Als ich eine verdiinnte Auflosung von Amm4 mit Ammoniak 
vermischte und bei gelinder Warme verdunsten liefs, erhielt 
ich weifse, biischelformig gruppirte Nadeln, welche denen der 
Verbindung A m s W  vollkommen glichen und als Material zu 
der folgenden Analyse dienten. 0,653 Grm., iiber Chlorcalcium 
getrocknet, gaben gegliiht 0,5603 W. Aus 1,6301 Grm. wur- 
den i,1325 AmCl + PtC12 erhalten, welche 0,1321 Am e n t  
sprechen. Die Analyse stimmt mit der Formel Amawl 
+ 6 k uberein : 

Berechnet Gefunden 
7 W 86,02 85,50 
3 Am 8,26 8,10 
6 fi 5,72 I 

100,oo. 

L a u r e n t  meint, dafs bei diesem Versuch ein neuer 
Typus der Wolframsiiure (&pe isotungshque') entstehe. Es 
ist ihm aber nicht gelungen, irgend einen Unterschied des- 
selben von dem *type parutungstique' aufzufinden. Das Am- 
moniaksalz dieses Typus sol1 auch entstehen, wenn man die 
beim Gliihen des Salzes Am%'4 zuruckbleibende Saure in 
Ammoniak auflost. Ich erhielt auf diese Weise ein der oben 
beschriebenen Verbindung AmS%'7 + 3 h vollkommen ahn- 
liches Sale, welches auch beim Gliihen die dieser Verbindung 
zukommende Quantitat \iiT zuriickliel. 0,5925 Grm. dieses 
Salzes gaben namlich 0,5252 Gliihriickstand , oder 88,64 pC., 
wahrend die Berechnung 88,56 pC. ergiebt. 




